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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 10.05.2013, 15.00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Veranstaltung „Gymnasiales MINT - Lehramt – 
keine Einbahnstraße!“ an der Universität Bayreuth am 10. Mai 2013 – 
Sprechkarten 

 

 

I. Einstieg – Hattie-Studie 
 

 

− Anrede − 

 

Mit der Veröffentlichung der bekannten Hattie-Studie 
haben wir wissenschaftlich bestätigt bekommen, was wir 
hier in Bayern ohnehin schon immer wussten: 

„Auf den Lehrer kommt es an!“  
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Die Lehrkraft steht im Mittelpunkt des Lernprozesses 
an der Schule.  

 

Es muss daher unser gemeinsames Ziel sein, unsere 
Lehrkräfte bestmöglich auf ihren Beruf vorzubereiten. 
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II. Differenziertes Schulsystem 
 

 

„Ein guter Lehrer sieht den eigenen Unterricht mit den 
Augen seiner Schüler“, sagt Hattie. 

► Jede Lehrkraft muss somit auf die Bedürfnisse ihrer 
Schülerinnen und Schüler eingehen. 

► Die Lehrerbildung muss also – je nach individuellen 
Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler – 
auf ganz spezielle Herausforderungen vorbereiten: 

● Denn in Bayern werden unterschiedlich begabte und 
leistungsfähige Schülerinnen und Schüler an 
verschiedenen Schularten unterrichtet. 
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● Sie verlangen nach unterschiedlicher pädagogischer 
Arbeit, differenzierter Fachlichkeit und passgenauer 
Organisation des Unterrichts. 

 

Durch die Differenzierung des Schulwesens in Bayern ist 
es uns möglich, unterschiedliche Begabungsprofile der 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
angemessen zu berücksichtigen. 

► Der Unterricht in der Realschule ist anders  

► als der Unterricht in der gleichen Jahrgangsstufe des 
Gymnasiums  

► oder an der Mittelschule; 
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Und das ist gut so!  

 

Somit ist klar: Lehrkräfte müssen gezielt auf ihren 
beruflichen Einsatzbereich und auf die 
unterschiedlichen Anforderungen an der jeweiligen 
Schulart vorbereitet werden. 

 

Kurz gesagt: Lehrkräfte müssen selbstverständlich 
schulartbezogen ausgebildet werden. 

 

In dem Maße, in dem in anderen Ländern die Schularten 
aufgeweicht werden, werden dort auch Änderungen in der 
Lehrerbildung diskutiert. 
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► Die Überlegungen, etwa in Baden-Württemberg eine 
Einheitslehrerausbildung einzuführen, müssen als 
Versuch verstanden werden, das differenzierte 
Schulwesen zu Grabe zu tragen. 

► Sie gefährden so eine sehr gute Förderung der 
Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen 
Begabungen und Interessen. 

Wir in Bayern werden uns der fatalen Tendenz zur 
Einheitsschule und damit zur Ausbildung eines 
Einheitslehrers für alle Schülerinnen und Schüler nicht 
anschließen! 
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III. Grundsätze der bayerischen Lehrerausbildung 
 
 

Der hohe Qualitätsanspruch, den wir an unser 
bayerisches Bildungswesen stellen, gilt selbstverständlich 
in gleichem Maße auch für die Lehrkräfte.  

 

Unser Ziel ist und bleibt es daher, die besten 
Abiturientinnen und Abiturienten für ein 
Lehramtsstudium zu gewinnen.  

► Denn die herausragenden Lernerfolge der 
bayerischen Schülerinnen und Schüler – regelmäßig 
belegt durch zahlreiche Studien – wären nicht denkbar 
ohne die hervorragende Arbeit der bayerischen 
Lehrerinnen und Lehrer.  
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► Diese Erfolge sind aber auch ein Beleg dafür, dass das 
Konzept der Staatsregierung zur Lehrerbildung in 
Bayern äußerst erfolgreich ist. Die Grundlinien sind 
auch im Koalitionsvertrag verankert und stehen nicht 
zur Debatte. 

 

1. Festhalten an der universitären und 
schulartbezogenen Ausbildung von Lehrkräften  
 
Wir halten daher an der zweiphasigen Ausbildung der 
Lehrkräfte fest. 

► Zunächst absolvieren die Studierenden eine 
universitäre Ausbildungsphase mit 7 oder 9 
Semestern Regelstudienzeit. Denn nur an den 
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Universitäten werden sie ausreichend fundiert in den 
einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen 
ausgebildet. 

► Daran schließt sich eine schulartbezogene 
Ausbildung an – das Referendariat vor Ort an den 
Schulen, auf das ich nachfolgend noch genauer 
eingehen werde. 

 

Die beiden Phasen sind natürlich eng miteinander 
verzahnt. Insbesondere die universitäre Ausbildung in 
den Erziehungswissenschaften und Fachdidaktiken, aber 
auch in den Fachwissenschaften, ist stark auf das 
spätere Tätigkeitsfeld zugeschnitten.  
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► Die Klassenlehrer an Grund- und Mittelschulen 
unterrichten beispielsweise mehrere Fächer, aber 
dafür oft nur in einer Klasse, und sind über den 
Unterricht hinaus pädagogische Begleiter der jungen 
Menschen. Entsprechend liegt der Fokus in der 
Ausbildung mehr auf den pädagogischen Fähigkeiten 
als auf dem wissenschaftlichen Studium der 
Unterrichtsfächer. 

► An den Gymnasien dagegen kommt dem 
Fachunterricht eine entsprechend höhere Bedeutung 
zu – das Bildungsziel ist schließlich die Allgemeine 
Hochschulreife. Daher studieren die Lehrkräfte hier in 
der Regel zwei wissenschaftliche Fächer vertieft, die 
sie später im Schulalltag unterrichten. 
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Die Stärken einer schulartbezogenen Ausbildung von 
Lehrkräften liegen somit auf der Hand: 

► Die hohe Professionalität unserer Lehrkräfte ist ein 
großer Vorteil: Unsere zukünftigen Lehrer werden 
gezielt für ihr konkretes zukünftiges Berufsfeld 
ausgebildet – sowohl im pädagogischen wie auch im 
fachlichen Bereich. Sie werden Experten in ihrem 
Bereich. 

► Nicht zu unterschätzen ist auch die Identifikation der 
Lehrkräfte mit „ihrer“ Schulart. Dadurch wird eine 
sehr hohe Motivation für die berufliche Tätigkeit 
geschaffen. 
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Bei all dem wollen wir den Studierenden aber auch die 
Möglichkeit eröffnen, sich zugleich für eine berufliche 
Tätigkeit im nicht-schulischen Bereich zu 
qualifizieren.  

► Unser Ziel ist daher ein polyvalent gestaltetes 
Lehramtsstudium mit der Möglichkeit des Erwerbs 
zusätzlicher akademischer Abschlüsse wie Bachelor 
oder Master.  

► Hierfür benötigen wir die Zusammenarbeit mit den 
Universitäten. Ich begrüße deshalb den Weg der 
Universität Bayreuth außerordentlich, hier einen 
Modellversuch mit genau diesem Ziel einzurichten. 
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2. Festhalten an der zweijährigen 
berufspraktischen Ausbildungsphase – Referendariat 
 

Wir halten auch an der zweijährigen berufspraktischen 
Ausbildungsphase, dem Referendariat an den 
Schulen, fest. 

► Sie ist unmittelbar in den Berufsalltag der jeweiligen 
Schulart eingebunden und vermittelt den 
Referendarinnen und Referendaren somit 
Praxiserfahrungen aus erster Hand. 

► Die Ausbildung übernehmen erfahrene und hoch 
qualifizierte Seminarlehrkräfte. 

► Durch die Erteilung von eigenverantwortlichem 
Unterricht können die Referendarinnen und 
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Referendare mit Unterstützung durch ihre Betreuungs- 
und Seminarlehrer wichtige Erfahrungen in der Praxis 
sammeln. 

 

3.  Festhalten an der Ersten und Zweiten 
Staatsprüfung  
 
Und: Wir halten an der Ersten und Zweiten 
Staatsprüfung fest. 

► Die Erste Staatsprüfung ist das einzige wirksame 
Einflussinstrument des Staates auf die inhaltliche 
Gestaltung der Lehramtsstudiengänge für die 
allgemein bildenden Schularten.  
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● Diese zentrale Prüfung ermöglicht eine „Output-
Überprüfung“.  
Bei allem berechtigtem Grundvertrauen in unsere 
Universitäten: Es ist dem Staatsministerium wichtig, 
dass alle Absolventinnen und Absolventen in ihren 
Fachdisziplinen möglichst gleiche Kenntnisse und 
Kompetenzen aufweisen. 

● Nur so können wir die notwendige landesweite 
Vergleichbarkeit der Bewerberinnen und 
Bewerber hinsichtlich ihrer fachlich-
wissenschaftlichen Leistungen sicherstellen. 

► Die Zweite Staatsprüfung dient der – 

● definitiven Feststellung der Berufseignung durch 
erfahrene Berufspraktiker  
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● und der validen Vergleichbarkeit der fachlich-
berufspraktischen Leistung.  

 

Dieser hohen Erwartungshaltung des Staates stehen aber 
auch attraktive Angebote für die Absolventen 
gegenüber: 

► In Bayern haben wir im Gegensatz zu manch anderen 
Bundesländern eine Regelverbeamtung von 
Lehrkräften. Neben dem pädagogischen Interesse an 
einer Lehrertätigkeit ist das durchaus ein weiterer 
legitimer Motivationsaspekt, den Lehrerberuf in Bayern 
zu ergreifen. 
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► Bayern bietet beim Lehramt an Gymnasien die 
Regelbeförderung nach A14 – das gibt es in vielen 
Ländern mit verbeamteter Lehrerschaft nicht! 

► Auch im Grund-, Mittel- und Realschulbereich konnten 
in letzter Zeit Besoldungsverbesserungen erreicht 
werden, vor allem durch die Einführung der 
funktionslosen Beförderungsämter im Jahr 2009. Im 
Doppelhaushalt 2013/2014 haben wir über 1.000 
zusätzliche Beförderungsämter im Bereich der 
Grund- und Mittelschulen und 242 im 
Realschulbereich ausgebracht. 
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IV. Weiterentwicklung der Lehrerbildung 
 

 

Die Lehrerausbildung wird durch unterschiedliche 
Entwicklungen beeinflusst:  

► Zum einen ändern sich Strukturen in den 
ausbildenden Institutionen,  

► zum anderen gilt es, bestimmte Defizite, die sich im 
Laufe der Zeit gezeigt haben, zu beheben. 

● Der Bologna-Prozess hat beispielsweise 
gravierende Auswirkungen auf die Binnenstruktur 
an den Universitäten und Hochschulen. 

● Die wachsende Autonomie der Universitäten 
erschwert die unmittelbare Wahrnehmung der vom 
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Grundgesetz übertragenen Verantwortung des 
Staates für das gesamte Bildungswesen – auch im 
Hochschulbereich. 

● Steigende Studierendenzahlen führen zu einem 
Bewerberüberhang. 

● Die Beschäftigungschancen im staatlichen 
Schulwesen sind je nach Schulart sehr 
unterschiedlich. 

● Und von verschiedenen Seiten wird eine noch 
stärkere Ausrichtung der Ausbildung auf 
Praxisrelevanz und Berufsalltag gefordert. 
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Diese Ausgangssituation erfordert verschiedene 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung in 
Bayern. 

 

1. Eignungsberatung für den Lehrerberuf 
 

Wir wollen die für den Lehrerberuf geeigneten 
Bewerberinnen und Bewerber für den Schuldienst 
gewinnen – und nur diese! Daher möchten wir die 
Angebote zur Eignungsberatung ausbauen. 

► Am Lehrerbildungszentrum der LMU München wird 
derzeit mit Unterstützung durch das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus eine „Beratungs-DVD“ 
entwickelt. Diese soll – 
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● möglichst umfassende Informationen über die 
verschiedensten Facetten des Lehrerberufs in den 
einzelnen Schularten  

● sowie einen Eignungsselbsttest enthalten.  

► Über die Homepage des Staatsministeriums können 
seriöse Online-Eignungsselbsttests aufgerufen 
werden. 

► Außerdem werden an vielen Universitäten verstärkt 
Beratungsgespräche und freiwillige Eignungstests 
durchgeführt, teilweise mit unmittelbarer Unterstützung 
durch das Kultusministerium.  
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2. Neuerungen in der ersten Phase der 
Lehrerausbildung durch Änderung der 
Lehramtsprüfungsordnung I 
 

Auf die veränderten Anforderungen, die sich aus den 
gesellschaftlichen Wandlungsprozessen ergeben, 
reagieren wir mit einer Änderung der LPO I, die nach 
erfolgter Anhörung in Kürze in Kraft treten wird. Darin 
werden – in Abstimmung mit den Universitäten – neue 
Studieninhalte festgehalten. 

► So soll die Behandlung des Inklusionsgedankens im 
schulpädagogischen und fachdidaktischen Studium 
für alle Lehrämter verankert werden. 
Selbstverständlich wird dieses Thema dann auch 
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Gegenstand der schulpraktischen Ausbildung im 
Referendariat sein. 

► Für Studierende des Lehramts an Mittelschulen soll 
es ein verpflichtendes Studienmodul 
„Berufsorientierung“ geben. 

► Das Fach „Islamischer Unterricht“ soll im Rahmen 
einer Erweiterung des Lehramtsstudiums in der LPO I 
verankert werden. Damit ist der Erwerb einer staatlich 
zertifizierten Fakultas für islamischen Unterricht 
durch Ablegen der Ersten Staatsprüfung möglich.  

► Zur Erweiterung des Fremdsprachenangebots 
werden die Fächer Chinesisch, Tschechisch und 
Türkisch im Rahmen von Erweiterungen der 
Lehramtsstudiengänge mit überarbeiteten 
Prüfungsmodalitäten wieder in die LPO I 
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aufgenommen [Rücknahme der 
Nichtberücksichtigung anlässlich der Neufassung der 
LPO I im Jahr 2008]. Das Fach Polnisch wird neu 
eingeführt.  

  

3. Intensivierung der Schulpraktika in der ersten 
Phase der Lehrerbildung 
 

Die Lehramtsstudierenden in Bayern absolvieren während 
ihres Studiums Praktika im Umfang von etwa einem 
Semester. Den Umfang halten wir für angemessen.  

 

Schwieriger stellt sich die Situation der Begleitung und 
Anleitung durch Universitätspersonal bzw. erfahrene 
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Lehrkräfte dar. Hier gibt es mittlerweile zahlreiche 
Ansätze der Weiterentwicklung: 

► Viele Universitäten in Bayern intensivieren den Kontakt 
zu Schulen in ihrem Umland und schließen 
Kooperationsabkommen. 

► An einigen Universitäten in Bayern wird die 
Einrichtung von Universitätsschulen bzw. 
Universitätsklassen erprobt. Dort können mit Hilfe 
modernster Technik Unterrichtsversuche 
professionell ausgewertet werden.  

► Außerdem sollen künftig von den Studierenden im 
Rahmen der Praktika mehr Unterrichtsversuche als 
bisher durchgeführt werden. 
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4. Verzahnung der einzelnen Phasen der 
Lehrerbildung 
 
Wir wollen außerdem die einzelnen Phasen der 
Lehrerbildung enger verzahnen. Es gibt dazu rd. 700 
Kooperationsprojekte von Universitäten mit rd. 1.100 
Schulen sowie Einrichtungen der Lehrerfortbildung in 
Bayern. 

 

Ich nenne nur drei Beispiele: 

► An der Universität Würzburg existiert eine 
Kooperationsvereinbarung mit allen Gymnasien in 
Unterfranken zur Weiterentwicklung der 
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Lehrerbildung. Sie sieht beispielsweise vor, dass die 
Seminarlehrer in Veranstaltungen an der Universität 
eingebunden werden. 

► An der TU München finden in den 
naturwissenschaftlichen Fächern gemeinsame 
Lehrveranstaltungen mit Studierenden und 
Referendaren statt.  

► Und – last but not least – gibt es an der Universität 
Bayreuth einen besonderen Modellversuch, bei dem 
die beiden Phasen miteinander verknüpft werden. Dies 
ist auch der Grund unseres heutigen 
Zusammentreffens. 
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V. Zum Modellversuch an der Universität Bayreuth 
 
 
 

Die Universität Bayreuth hat früh erkannt, dass 
Studierende innovative Modelle zur Polyvalenz von 
Lehramtsstudiengängen und somit zum Erwerb von 
akademischen Abschlüssen sehr schätzen. 

 

Nur die Universitäten haben die Möglichkeit, Programme 
zur Polyvalenz von Studiengängen aufzulegen, da hierbei 
immer auch die Abschlüsse Bachelor und Master betroffen 
sind.  
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Das Kultusministerium kann nur unterstützend und 
begleitend tätig werden, ist also auf die Kooperation der 
Universitäten angewiesen. 

► In diesem Zusammenhang darf ich Herrn Prof. Baptist 
sowie Herrn Prof. Bogner meinen Dank dafür 
aussprechen, dass sie die Initiative für die Einrichtung 
dieses Modellversuchs ergriffen haben. 

► Bedanken darf ich mich auch für die sehr gute 
Zusammenarbeit mit meinem Haus bei der 
Grundlegung des Modellversuchs: Alle 
Studienordnungen, auch die rein universitären für den 
Bachelor und den Master, wurden ausführlich 
gegenseitig abgestimmt. 

► So ist es gelungen, für den MINT-Bereich beim 
Lehramt an Gymnasien eine Möglichkeit zu schaffen, 
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die für die zweite Staatsprüfung geforderte schriftliche 
Hausarbeit im Rahmen des Masterstudiengangs als Teil 
der Masterarbeit anfertigen zu können. 

● Dafür ist die Zusammenarbeit mit den 
Seminarschulen, an denen die Zweite Staatsprüfung 
durchgeführt wird, nötig. Erste Erfahrungen zeigen, 
dass dies auf konstruktive Art und Weise gut gelingt. 

● Studierenden ist es somit möglich, ohne Zeitverlust 
neben der Ersten und Zweiten Staatsprüfung auch 
den Bachelor- sowie den Master-Abschluss zu 
erwerben. 

● Die Absolventen können damit jetzt insgesamt vier 
Abschlüsse erreichen. 
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Dies ist der erste Modellversuch dieser Art in Bayern, 
der inzwischen auch eine beträchtliche Anzahl an 
Absolventen hervorgebracht hat. 

 

Man kann nur hoffen, dass das Bayreuther Modell Schule 
macht und sich auch weitere Universitäten und 
Fachbereiche auf diesen oder einen ähnlichen Weg 
begeben. 
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VI. Das gymnasiale MINT Lehramt 
 

1. Spezifika der gymnasialen Lehrerausbildung 
 
Pädagogische und fachliche Kompetenz der Lehrkraft 
bilden gerade am Gymnasium eine unauflösbare 
Einheit.  
Nur die angemessene Berücksichtigung beider 
Bereiche garantiert die Erfüllung des gymnasialen 
Bildungsauftrags. 

 
Fachwissen und pädagogische Kenntnisse schließen sich 
gegenseitig nicht aus – im Gegenteil:  

► Sie ergänzen sich  
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► und garantieren dadurch erst den Unterrichtserfolg.  

 

Ein Eingriff in die derzeit bestehende Ausgewogenheit 
zwischen diesen beiden Bereichen würde auf lange Sicht 
den Unterrichtserfolg gefährden.  

 

Den hohen Stellenwert fundierten Fachwissens 
bestätigen nicht zuletzt die Studien COACTIV und 
COACTIV-R, die Professor Baumert vom Max-Planck-
Institut für Bildungsforschung in Berlin mit Lehrkräften 
sowie Referendaren für das Fach Mathematik 
durchgeführt hat.  

Die Studien weisen einen eindeutigen Zusammenhang 
nach −  
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► zwischen dem Lernerfolg von Schülerinnen und 
Schülern im Fach Mathematik  

► und der Tiefe des Fachstudiums der Lehrkräfte.  

 

In gleicher Weise zeigt sich auch eine Korrelation 
zwischen Methodenvielfalt und Intensität des 
Fachstudiums. 

 

Gerade am Gymnasium sind fachwissenschaftliche 
Kenntnisse von größter Bedeutung.  

► Wenn z. B. im Physikunterricht der Induktionsherd 
behandelt werden soll, reicht es nicht, wenn die 
Referendarinnen und Referendare sich während ihres 
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Studium nur oberflächlich mit Elektrodynamik 
beschäftigt haben. 

► Denn um eine überzeugende Unterrichtssequenz 
gestalten zu können, sind tiefere Kenntnisse über 
die physikalischen Hintergründe vonnöten. 

 

Diese Kenntnisse müssen die jungen Lehrkräfte überdies 
dazu befähigen, physikalische Sachverhalte, mit denen 
sie sich im Rahmen der Unterrichtsvorbereitung 
beschäftigen, fachlich korrekt aufzubereiten.  

 

Voraussetzung für erfolgreiches pädagogisches Wirken 
am Gymnasium ist daher, dass die Lehrkräfte in den von 
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ihnen unterrichteten Fächern „Expertenautorität“ für 
sich in Anspruch nehmen können. 

Diese Expertenautorität ist unabdingbare Voraussetzung 
dafür,  

► dass sie von Schülerinnen und Schülern ernst 
genommen werden  

► und somit pädagogische Wirksamkeit entfalten können.  

 

Die Ausbildung für das Lehramt am Gymnasium trägt den 
genannten Zusammenhängen und Studien Rechnung, 
indem beim Studium sowohl die fachwissenschaftlichen 
als auch die didaktischen und 
erziehungswissenschaftlichen Anteile angemessen 
berücksichtigt werden.  
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► Zwar stehen die für die Umsetzung des gymnasialen 
Bildungsauftrags unerlässlichen 
fachwissenschaftlichen Inhalte und Kenntnisse im 
Vordergrund.  

► Die erziehungswissenschaftlichen und 
fachdidaktischen Anteile wurden aber im Rahmen 
der letzten Neufassung der LPO I deutlich erhöht. 

► Dies schlägt sich auch in den im Rahmen der Ersten 
Lehramtsprüfung zu absolvierenden Teilprüfungen 
nieder:  

● Beispielsweise sind nunmehr in allen 
Unterrichtsfächern im Bereich der Fachdidaktik 
dreistündige, zentral gestellte Klausuren 
abzulegen.  
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● Hinzu kommen je nach Ausgestaltung der 
Studienordnungen Modulprüfungen, die als 
Zulassungsvoraussetzung zur Ersten Staatsprüfung 
erfolgreich abgelegt werden müssen.  

● Auch im Bereich der Erziehungswissenschaften 
kommen zu der vierstündigen zentral gestellten 
Examensklausur Modulprüfungen aus allen 
Teilbereichen hinzu.  

● Dies gewährleistet ein umfassendes, 
wissenschaftlich fundiertes Fundament auch im 
Bereich der Pädagogik, der Psychologie und der 
Fachdidaktik. 
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2. Welche Art von Lehrerbildung benötigt das 
weiterentwickelte bayerische Gymnasium? 

 

Die hohe fachwissenschaftliche, fachdidaktische und 
pädagogische Kompetenz der bayerischen Lehrkräfte, 
die renommierte Bildungsforscher wie Prof. Köller und 
Prof. Baumert belegt haben, gilt es auch zukünftig zu 
erhalten – insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen 
und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 

 

So haben in den letzten Jahren Gesellschaft, Arbeitswelt 
und Hochschule ihre Ansprüche an das Gymnasium 
teilweise neu definiert.  

Folge war ein tiefgreifender Reformprozess.  
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► Er manifestiert sich zum einen in strukturellen 
Veränderungen wie −  

● der Verkürzung der gymnasialen 
Ausbildungsdauer, 

● einer neuen Stundentafel,  

● einem neuen Lehrplan,  

● einer intensiveren Kompetenzorientierung  

● und einer stärkeren Öffnung der Schule. 

► Gleichzeitig hat sich auch die Schülerschaft 
verändert: Durch signifikant gestiegene 
Übertrittsquoten ist sie heterogener geworden –  

● im Hinblick auf den Bildungshintergrund,  

● die Interessen  
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● und die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler  

● sowie die Bildungserwartungen ihrer Eltern.  

 

Es liegt auf der Hand, dass die Ausbildung der Lehrkräfte 
diese Entwicklungen aufgreifen muss. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass die Lehrkräfte und das 
Gymnasium insgesamt die damit verbundenen Aufgaben 
bewältigen können.  

 

Neue Herausforderungen sind in diesem 
Zusammenhang:  
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► der nachhaltige, kompetenzorientierte Unterricht, 
der eine hohe Methoden- und Medienkompetenz der 
Lehrkräfte voraussetzt,  

► sowie die Diagnosekompetenz als Voraussetzung für 
eine effektive begabungsgerechte Förderung.  

 

Trotz all dieser Umbrüche gilt aber auch in Zukunft, was 
Prof. Baumert, Prof. Prenzel und Prof. Köller in ihren 
Studien festgestellt haben:  

Die fundierte fachwissenschaftliche Ausbildung ist die 
grundlegende Basis für einen guten, nachhaltigen 
Unterricht!  
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Nur eine fachlich exzellente Lehrkraft kann flexibel auf 
die die jeweilige Unterrichtsituation und individuell 
unterschiedliche Lernfortschritte reagieren.  

 

Was meiner Meinung nach hinzukommen muss, ist die 
intensive Auseinandersetzung und Identifikation mit 
den Bildungszielen der eigenen Schulart, also des 
Gymnasiums.  

Denn dieses „Selbstbewusstsein“ ist die Grundlage dafür, 

► dass die Lehrkräfte dazu bereit sind, ihre 
unterrichtliche Arbeit entsprechend der veränderten 
Anforderungen fortzuentwickeln  

► und dass die Lehrkräfte das Gymnasium als Ganzes 
überzeugend vertreten –  
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● gegenüber den Eltern, die um Rat fragen,  

● gegenüber der Öffentlichkeit, die über aktuelle 
Vorgänge, Erfolge, Probleme informiert werden will  

● oder gegenüber externen Partnern, die dem 
Gymnasium helfen, seinen Bildungsauftrag mit 
Lebensbezug anzureichern. 

 

Das Entscheidende aber dürfen wir nie aus den Augen 
verlieren:  

► Das Gymnasium muss den Schülerinnen und Schülern 
auch unter veränderten Rahmenbedingungen und 
erhöhten Ansprüchen die allgemeine Hochschulreife 
vermitteln  
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► und sie dazu befähigen, ein Hochschulstudium mit 
Aussicht auf Erfolg aufnehmen zu können! 

 

Deshalb halten wir in Bayern aus voller Überzeugung 
an der schulartbezogenen Lehramtsausbildung fest. 

 

3. Bewerbermangel im MINT-Bereich 

 

Aktuell fehlen den deutschen Unternehmen 120.000 
Fachkräfte im MINT-Bereich.  

 

Diese Mangelsituation, die ohne schnelle und kreative 
Lösungen unser Land noch vor große Probleme stellen 
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wird, geht selbstverständlich auch am Bildungssektor 
nicht spurlos vorüber!  

► So sind z. B. an den bayerischen Gymnasien 
insbesondere Lehrkräfte mit den Fächern Physik 
oder Informatik sehr begehrt. 

► Obgleich die Zahl der Studienanfänger in diesem 
Bereich leicht gestiegen ist, wird uns diese Lücke wohl 
noch längere Zeit verfolgen − zumal für jeden 
Lehramtsstudenten im MINT-Bereich die freie 
Wirtschaft aufgrund des dort herrschenden 
Bewerbermangels eine – auch unter finanziellen 
Aspekten – interessante Alternative darstellt. 
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Als rohstoffarmes Land ist Deutschland in besonderem 
Maße auf die optimale Nutzung aller technischen Chancen 
angewiesen. Technologisches Wissen und Können 
sind heute ganz entscheidende Standortfaktoren.  

 

Daher ist von überragender Bedeutung, in welchem 
Umfang es uns gelingt, bei unserer Jugend möglichst 
frühzeitig Freude und Interesse an der Mathematik, 
den Naturwissenschaften und der Technik zu wecken. 

► Denn ohne Freude an diesen Themen gibt es auch 
keine Bereitschaft, sich auch außerhalb der Schule mit 
naturwissenschaftlichen und technischen Themen zu 
beschäftigen. 
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► Aufgeschlossenheit und Unvoreingenommenheit 
gegenüber Naturwissenschaften und Technik 
müssen daher zentrale Ziele unserer Bemühungen im 
Bildungsbereich sein. 

 

Dieses Ziel werden wir sicherlich nur erreichen, wenn wir 
auch künftig motivierte und engagierte junge Menschen 
für den Lehrberuf in den MINT-Fächern gewinnen können. 

Wir müssen daher ein besonderes Augenmerk darauf 
legen, dass das Berufsziel Lehrer auch für MINT-
Absolventen weiterhin attraktiv bleibt. 

► Damit meine ich ganz dezidiert nicht nur den 
finanziellen Aspekt.  
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► Vielmehr stellt sich auch die Frage, welchen 
Stellenwert der Lehrerberuf, welches Image die 
Lehrkräfte in unserer Gesellschaft haben. 

 

4. Würdigung der Universität Bayreuth 

 

Wie bereits erwähnt, kann es nur mit gut qualifizierten 
Lehrkräften gelingen, bei jungen Menschen Freude und 
Interesse an der Mathematik, den Naturwissenschaften 
und der Technik zu wecken. 

Dies setzt ein hochwertiges Aus- und 
Fortbildungsangebot voraus. 
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Dass gerade in diesem Bereich die Universität 
Bayreuth stets Hervorragendes geleistet hat (und 
selbstverständlich immer noch leistet), wissen alle hier in 
diesem Raum. 

► Ich will an dieser Stelle – neben dem bereits 
gewürdigten Modellversuch – nur an die Rolle dieser 
Universität bei den Fortbildungsinitiativen SINUS und 
Fibonacci erinnern.  
Ohne den Beitrag der Uni Bayreuth – und erlauben Sie 
mir, dass ich hier das Engagement von Herrn Prof. 
Baptist nochmals in besonderer Weise erwähne – 
hätten diese Fortbildungen nicht das Renommee 
erreicht, das sie heute bei allen MINT-Lehrkräften 
haben.  
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► Aber auch mit ihrem Zentrum zur Förderung des 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts, 
dem Z-MNU, ist die Universität Bayreuth frühzeitig neue 
Wege gegangen,  

● um Lehrerfortbildung systematisch weiterzuentwickeln  

● und aktuelle Forschung in die Lehramtsausbildung 
einfließen zu lassen.  

► Und schließlich: Die Aufgabendatenbank SMART, die 
sich zu einem wichtigen Fundus für die Mathematik- 
und Physik-Lehrkräfte entwickelt hat, wäre ohne den 
technischen Support der Universität Bayreuth nicht das, 
was sie heute ist. 
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VII. Dank 
 

All diese Beispiele belegen in beeindruckender Weise,  

► dass diese Universität nicht nur erkannt hat, dass ohne 
eine exzellente Lehrerbildung kein qualifizierter MINT-
Nachwuchs gewonnen werden kann,  

► sondern dass sie diese Erkenntnis auch in konkrete 
Maßnahmen hat münden lassen. 

 

An der Universität Bayreuth ist Lehrerbildung nicht 
nur das berühmte fünfte Rad am Wagen.  

Dafür an dieser Stelle mein ausdrücklicher und 
persönlicher Dank! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Veranstaltung „Gymnasiales MINT - Lehramt – 
keine Einbahnstraße!“ an der Universität Bayreuth am 10. Mai 2013 – 
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